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Pofesen

KOCHSTUNDE

Was in Österreich Pofesen sind, kennt man in Bayern als
Semmelschmarrn und in Preußen als Arme Ritter. Im

Grunde handelt es sich um wenig mehr als um in Fett geba-
ckene Brotstücke. Das können altbackene Brötchen oder
Baguettescheiben sein, die Wiener Food-Bloggerin Alexandra
Palla nimmt in ihrer Rezeptsammlung „Meine Sommer-
frische-Küche“ (Pichler-Verlag, 29 Euro) altbackenen Hefe-
zopf, Striezel genannt. Von der Brotsorte abgesehen unter-
scheiden sich die Rezepte dieses sehr alten Arme-Leute-Es-
sens wenig. Schon im römischen Kochbuch„De re coquinaria“
aus dem 3. oder 4. Jahrhundert heißt es an einer Stelle:„Du zer-
brichst abgeschabte Siligenen (Winterweizengebäcke) und
machst größere Stückchen. Du tauchst sie in Milch und röstest
sie in Öl, gießt Honig darüber und bringst dar.“ Das älteste
schriftlich übermittelte deutschsprachige Rezept für Arme Rit-
ter steht bereits im „Buch von guter Speise“ aus dem 14. Jahr-
hundert, das im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm
zitiert wird. Der Name Pofese kommt wahrscheinlich von
pavese, der Form der Ritterschilde aus Pavia. (chs.)
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Zutaten

8 Scheiben Brioche
(altbackener Striezel),

4 EL Powidl (Pflaumenmus),
100 ml Milch,

3 Eier,
1 Prise Salz,

100 ml Maiskeimöl zum
Herausbacken,

Staubzucker zum Bestreuen,
1 Pkg. Vanillezucker

4 EL Blütenhonig zum Vergolden

Zubereitung

Zwischen jeweils zwei Briochescheiben einen Esslöffel Powidl
verstreichen und das Ganze gut zusammendrücken. Milch,
Eier und Salz in einem tiefen Teller verrühren. Das Öl in einer
Pfanne erhitzen. Brote nur kurz durch die Flüssigkeit ziehen,
sie dürfen dabei nicht zu sehr aufweichen. In Fett schwim-
mend auf beiden Seiten goldbraun herausbacken. Abtropfen
lassen, Brote halbieren, mit Staub- und Vanillezucker be-
streuen und den Blütenhonig darüberträufeln. Alexandra Palla
hat das Rezept vomWirt einer Berghütte, von der aus man über
den ganzen Wolfgangsee blicken kann. „Genau wie er mache
ich die Pofesen auch zu Hause“, schreibt sie. „Beim ersten Bis-
sen schließe ich dann meine Augen und stelle mir die Aussicht
über den See vor.“

zeigt das Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte eine wun-
derbare Fontane-Ausstellung. „Die
Wanderungen durch die Mark Bran-
denburg“ stehen im Fokus der
Schau.

Exponate zeigen, wie Theodor
Fontane an dem literarischen Reise-
führer gearbeitet hat. Sein Schreib-
tisch, die Kutsche, Briefwechsel und
Landkarten, teilweise animiert, so-
dass man aus der Vogelperspektive
auf Fontanes Reiserouten schauen
kann – all das wird im historischen
Gewölbe, in dem einst die königli-
chen Kutschpferde untergebracht
waren, gezeigt.

Draußen auf dem historischen
Hof laden Cafés und Restaurants zu
einer Pause ein, bevor man die Rück-
fahrt nach Berlin antritt und ruhigen
Gewissens am Abendbrottisch be-
haupten kann, dass man gerade aus
Bella Italia zurückkommt. Davvero.
Wirklich. Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte im Kutschstall IMAGO IMAGES Im Museum Barberini sind derzeit barocke Meisterwerke zu sehen. DPA/BERND SETTNIK
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Freundschaftsinsel
im Zentrum von Potsdam,
Haupteingang über die
Lange Brücke

Museum Barberini
Am Alten Markt, Potsdam.
Sonnabend und Sonntag 10–19 Uhr.
Eintritt 14 Euro, ermäßigt 10 Euro,
Kinder bis 18 frei

Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte
Kutschstall, Am Neuen Markt 9,
Potsdam. Sonnabend und Sonntag
10–18 Uhr. Eintritt 7 Euro,
ermäßigt 5 Euro, Kinder bis
18 Jahren frei

STADT, LAND, MENSCH

So weit
die Füße
tragen

W
er ist in seiner Jugend
gern gewandert? Es
gibt wohl nur wenige,
die diese Frage mit ei-

nem klaren Ja beantworten können.
„Die meisten laufen mit den Eltern
durch die Berge, sind aber nicht so
begeistert“, sagt Frank Meyer. Er
selbst war da keine Ausnahme. „Wir
liefen im Urlaub die typischen Tou-
ren, beispielsweise durch die Alpen.
Und als die Pubertät kam, hatte auch
ich keine Lust mehr.“ Doch die Zei-
ten ändern sich, keiner weiß das bes-
ser als er: Der Berliner ist heute 50
Jahre alt, gehört zu den größten
Wander-Profis der Region, hat Berlin
und Brandenburg zu Fuß erkundet.

Schon zehn Jahre ist es her, dass
er die Lust am Wandern neu ent-
deckte. Damals suchte er eine Sport-
art – als Ausgleich zum stressigen All-
tag, aber ohne großen Aufwand. Zu-
dem war er als Medienprogrammie-
rer und Webentwickler beruflich
sehr eingespannt, brauchte ein Pro-
jekt für die Freizeit. Also begann er, in
Etappen den Berliner Mauerweg ab-
zulaufen. „Die Strecke ist für Radfah-
rer gedacht, aber sie ist historisch
sehr interessant. Und man wird von
der Langzeitmotivation angetrieben,
irgendwann alle Etappen zu vollen-
den.“ Mittlerweile sei das Wandern
eine „ausgeprägte Passion“, sagt er.
150 Touren absolviert Meyer in Ber-
lin und Brandenburg – jedes Jahr.

Laufen gehörte schon immer zu
seinem Leben. Über längere Zeit
joggte er, aber mit der eigenen Leis-
tung war er nie zufrieden. „Ich bin
die Strecken zu schnell angegangen,
war zu schnell ausgepowert, fand nie
einen Kompromiss zwischen eige-
nem Anspruch und Leistungsfähig-
keit.“ Beim Wandern sei das aber op-
timal gegeben: „Ich weiß genau, was
ich leisten kann, wie viele Reserven
ich habe.“ Abgesehen davon habe
man bei einer Tour im Wander-
Tempo bessere Gelegenheiten, die
Natur auf sich wirken zu lassen.
„Man kommt immer wieder mal an
einem schönen See vorbei, an einem
Bachlauf – und staunt, wenn man
tolle Ecken entdeckt, die gar nicht so
im Bewusstsein verankert sind.“

Für seine Touren hat Meyer ganz
eigene Regeln – zum Beispiel, wenn
es um die Ausrüstung geht. „Es ist
wichtig, dass man viel zum Trinken
mitnimmt, gerade in den verlasse-
nen Regionen in Brandenburg gibt
es oft keine Möglichkeit, einzukeh-
ren. Grundsätzlich esse ich beim
Wandern aber nichts.“ Ebenfalls im-
mer dabei: Mückenspray. „Auch
wenn es nicht so schlimm erscheint,
gibt es Phasen, an denen die Mücken
plötzlich sehr aktiv werden.“ Seine
Touren plant er mit der Touren-App
„Komoot“, wandert deshalb immer
mit dem Handy. An der modernen
Technik, meint er, liege es auch, dass

Wandern in den vergangenen Jahren
zum Trend geworden ist: Auch junge
Leute erkunden inzwischen gern
wiederWald und Heide.„Aber es gibt
auch den ewigen Konflikt zwischen
moderneren und älteren Wanderern
– die, die noch das Handwerk der Na-
vigation mit Karte und Kompass ge-
lernt haben, mögen die moderne
Technik nicht. Aber ich habe mich
damit noch nie verlaufen.“ Ganz
wichtig ein Akku zum Nachladen des
Handys. „Mir ist es einmal passiert,
dass der Strom leer war. Ich stand im
Niemandsland, aber zum Glück auf
einem markierten Wanderweg.“ Ge-
rade in ländlichen Regionen könne

Von Florian Thalmann

so etwas gefährlich werden, denn
Wegmarkierungen werden oft von
ehrenamtlichen Helfern angebracht,
verwittern im Laufe der Zeit.

Für ihn sei der 66-Seen-Weg einer
der schönsten Wanderwege, sagt er.
Erdacht wurde die Strecke von Wan-
der-Papst Manfred Reschke, Meyers
Mentor. „Er ist West-Berliner, kam
Ende der 70er-Jahre immer mit Ta-
gesvisum in die DDR und ließ sich
von den Grenzern Wander-Tipps ge-
ben. Jeden Tag erkundete er ein
neues Stück der Wanderwege – über
die Jahre baute er daraus einen Weg,
rund 400 Kilometer lang.“

Jeder kann sich auf Meyers Spu-
ren bewegen, denn der Profi-Wan-
derer dokumentiert alle Touren auf
einem eigenen Blog. Er habe auch
vor, bald eine offizielle Ausbildung
zum Wanderführer zu absolvieren.
Den großen Teil seiner Strecken er-
wandert er dennoch allein. „Es ist
schön, mit anderen gemeinsam zu
laufen, aber die Wanderungen sind
für mich auch ein sehr wichtiger Ru-
hepol.“

Mehr Informationen und vor allem Routen unter
wandern-berlin-brandenburg.de

Der Berliner
Frank Meyer ist

einer der Profi-Wanderer
der Region.

Er hat Berlin
und Brandenburg
laufend erobert

Frank Meyer bricht jedes Jahr zu 150 Touren auf. VOLKMAR OTTO (3)

Seine Wanderungen plant Meyer mit der Touren-App „Komoot“.


